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6. nber e4ns GesetmUfltgkedt an dsn Undenspektren; 
von S e r g 4 u s  Popow. 

Einleitung. 

Entsprecheod dem Kombinationsprinzip von Ri  t z lassen 
sich einzelne Linien, ebenso wie auch ganze Serien ohne Hinzu- 
fiigung irgend einer neuen Konstante aus den Grundserien ab- 
leiten. Rein formal kann man natiirlich auch diese Grund- 
serien als Kombinationen ihrer Terme auffassen - eine An- 
schauung, die kaum vie1 Fruchtbares besaBe, konnte man sie 
nicht mit physikalischen Eigenschaften der Gebilde, wie z. B. 
dem Zeemaneffekt, in Einklang bringen. 

Der Zusammenhang zwischen einer -4nzahl miteinander 
verknupfter Kombinationen, von deren Termen einige (Grenzen, 
bis drei) ungeiindert bleibon, bei den anderen aber allein die 
Numerierung (also die GroBe) variiert, und dem Zeemaneffekt 
ist, wie bekannt, von P r e s t o n  aufgestellt (erster Teil seiner 
Regel) und gemaS R y d b e r g  ( S c h u s t e r ,  R i t z )  von R u n g e  
und P a s c h e n  erweitert. 

Ubertriigt man mit P a s c h e n  diese Erweiterung auf die 
eigentlichen Kombinationen, so erscheint der magnetische 
Typus der Linie durch die Symbolel) der zwei Terme der 
Kombination definiert. 

Die Umkehrung des Satzes, welche besonders wichtig 
wiire, und die Adfindung der Serien durch den Zeemaneffekt 
auf festen Boden gestellt hhtte, kann noch keineswegs als von 
Widorspriichen befreit und zur Definition einer allein betrach: 
teten Linie geeignet angesehen werden. Hat  man degegen 
im Spektrum eine ganze Liniengruppe, SO konnte man die 

1) Doch bei einer (feldlosen) Vereinfachung des Gebildes mit ab- 
nehmendem Atomgewicht [ein Beispiel bieten dic den vohtllndigen ent- 
sprechende Triplets der Elemente Mg, Ba, (Al), vielleicht auch die 
Dubleta der Alkalien bei gleichem Atomgewiohte] sol1 das undifferenzierte 
.Symbol a18 ein durchaus neues betrachtet werden. 

_ _ ~  
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magnctischen TyptAn ihrer I<omponcnten im Verein mit 
den anderen physikalischcn, geometrischen oder iibcrhaupt 
spektralanalytisclim Eigenschaf ten des Gebildes als Grundlage 
zur Definition der Gruppe aneunehmm wagen. 

Infolgedessen darf man von einem zusammengesetzten 
Kombinationsglied reden, ohne die entsprechenden Schwingungs- 
zahlcn als Differmxen bekannter Terme angcben zu kcinnen; 
sogar mehr, wiirde man auf irgrndeinc Weise die Schwingungs- 
zahlen einer solchen Gruppe in Terme trcnnen konnen, so 
wiirden diese Terme einen AnlaB zur Berechnung eigentlicher 
R i  tzscher Kombinationen gcben. In  diesem Sinne wird auch 
weiter die Benennung Kombinationsgruppc (Kombinationsglied) 
go br auch t . l) 

Die Anregung w diescr Untersuchung wurde durch Probe- 
aufnahmen des Spektrums des Calcium im Zeemaneffekt ge- 
geben. Samlich es wixrdc im Gclb-griin eine Gruppe von eng 
zusammenliegendcn Linien bemerlit, die gegenseitig sich im 
Magnetfcld auBeroi dentlich stark beeinfluBttn. Dieses Ge- 
bilde ist von R y d  berg2) in seine ,vierte Gruppe zusammen- 
geset zter Triplets aixfgcnommcn . 

Urn eine Untersuchung iibcr die Art der Verwandlung des 
Gebildes im Sinne von P a s c h e n  und B a c k  miiglich zu machen, 
ist eine Kenntnis der ungestoi ten magnetischen Typen notig. 
Strontium (entsprechende Gruppe von R y d  berg  irn Gelb-griin} 
gab keino sichere Buskunft w q e n  der Anwesenheit der wenn 
auch geringewn Stuiixng. Daher muBte man sich an die 
Untersuchung des Spektrums des Barium wenden. Bei oku- 
larcr Besichtigung dcs Spektrums im Zeemaneffekt gelang es, 
im Rot ein zusanimngesetztes Triplet aufzufinden; dies er- 
wies sich nach dcr Analyse des Spektiums entsprechend den 
gemachten Aufnahnwn notwendig als dicselbe Kombination (im 
erwahnten Sinne), wie die der zusanimengesetzten Triplets der 
I. N.S. Die nahere Betrachtung solcher auBerhalb der I. N.S. 
liegenden Kombinationstriplets bietet manches Interessante dar, 

1 )  Es ist klar, daD man'fiir solchc Kcmbinationsgruppen, soweit 
sie den Serion nicht sngehoren,'dcn zwcitcn Teil der Prestonschen Regel 
bestiitigen soll, urn ihrc Definition zu rechtfertigen; das wird aber nicht 
hier, sondern in einer niichstfolgendcn Jlitteilung gomacht. 

2) J. R. Rydberg,  Beitr. zur Kenntnis der Linienspektren: IV- 
Wied. Ann. N. F. Sf. p.1124.11894. 
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weil sie eino Verallgemeinerung des bekannten Serienschomas 
zu erwarten gestattet. Bei weiter folgenden Erorterungen 
wird das Grundglied der I. N.S. inimer mit berucksichtigt. 

Erperimenteller. 0 

Die Spektren von Ca, Sr, Ba, Y wurden irn Zeemaneffekt 
aufgenommen. Dies geschah mit Hilfe des grohn Konkavgitters 
des Tubinger Instituts. Dio experimontelle Anordnung ist 
im grol3en und ganzen in den Banden 301) und 3g2) der Ann. 
d. Phys. beschrieben. 

Es war eino Funkenlichtquelle in der Luft benutzt. Die 
Bearbeitung der dazu angewendeten Elektroden entsprach fiir 
Calcium der in Anm. 2) angegebenon Methode. Fur die ubrigen 
Elemente wurde das Verfahren abgeandert, urn es ausgiebiger 
w machen. 

Auspolarisiert wurde fiir das senkrecht schwingende Licht 
mit einem Kalkspat; fiir das parallele Licht, da bci Verwen- 
dung dcs Kalkspats boi horizontaler Lagerung beider Bilder 
eine Dispersion zustande kam und so das Ultraviolett ab- 
geschwiicht erschien, wurde ein Quarzpolarisator verwendet. 
Urn ihn durchliissig f i b  das Ultraviolett zu machen, kittete 
man die beiden Teile A und B (Fig. 1) 10s und benutzte a h  
Zwischenmedi um ans ta t t  Kanadabalsam eine Glyzerinschicht. 
Zur Kompensierung der auch hier spiirbaron Dispersion folgte 
dem Prisma in dem weiteren Strahlengang ein I zur Ache 
geschnittener Quarzkeil C von geeignetem Winkel. Das Bild 
der Lichtquellk wurde mit einem Zeissschen Quarz-Fluorit- 
Achromat D auf dem Spalt E abgebildet. Diese nach Vor- 
achlag von Prof. P a s c h e n  benutzte Anordnung gestattete 
das Ultraviolett mit einem besseren Erfolg aufzunehmen. 

Hg. = 
- 

1) F. Paschen, uber die Seriensyst. in den Spekt. von Zn, Cd, 

2) F. Paschen und E. Back,  Normale und anomale Zeemaneffekte; 
Anhang von E. Back. 
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Die meisten Aufnahmen maren mit dom alten Elektro- 
magneten des Tubinger Instituts gcmacht. A u h r  dem be- 
schriebenen Satz von Pohlscliuhcn') wurde er noch mi t einem 
Paar versehen, welche bis zu den Kegelstumpfen der Polansiitze 
konisch liefen und Stirnflachen von ca. 7 m m  Durchmesser 
besaSen. Diese Polschuhc gestatteten bei einem Interferikum 
von 3,s mm und einer Stromstkke von 11 Amp. beliebig 
lang dauernde Expositionen ohne iibermiil3igt.r Erwiirmung des 
Elektromagnets; dabei betrug das Feld doch mehr als 33 Kgs. 
Die verhiiltnismiil3ig grol3en Stirnflachen machten das erzeugte 
Magnctfeld homogener und erleichterten dami t die Einstellung 
der Funkenelektroden, dercn Verschiebung je 10 Minuten 
notig war. 

Die letzten Aufnahmen wurden mit einem Weissschen 
Magnet grol3ten Typus unter Benutzung derselben Anordnung 
gemacht. Hier arbeitete man mit Feldern von ca. 38Kgs. 

Fiir Rot hattc man panchrom. B-Platten von W r a t t e n  & 
Wain  wri g t  verwendet, sonie die Pinacyanolplatte der Firma 
W e s t e n d o r p  8: Wehner .  

Die Ausmessung dcr Plattcn geschah mit Hilfe eines Kom- 
parators der Firma Zeiss (neues Model1 mit beweglichem Tisch- 
chen und Xickelstahlskala in  0,l mm geteilt). 

AuOer den Aufnahmen murden auch die gesamten Spektren 
einer gcnauen okularcn Besichtigung unterzogen. Fiir :die 
Erleichterung der debei notigen Identifizierung von Linien 
wurde auf dem Schiefergestell dcr Kameras eine Skala der 
WellenlLngen aufgetragen, die je 100 A.-E. zeigte und im 
Laufe der Untersuchung sich gut bewiihrte. 

Gang der Untereuchung. 

Da mr Definition dcr Iiombinationsgruppen Struktur- 
eigenschaften einerseits, physikalische andererseits benutzt sind, 
so konnte man nach den physikalischen Eigenschaften eine 
vorgeschriebene Gruppenart aus dem Spektrum sondern und 
dann bei den so erhaltenen Linien die Struktureigenschaften 
nachverifizieren. Nimmt man als Grundbasis den Zeeman- 
effekt, so fordert ein derartiges Verfahren Aufnahmen im 
Felde von allen Bestandteilen der Gruppe, sowie die Durch- 
messung ihrer Typen, am bestcn im aufgelosten Zustand. 

1) Ann. d. Phys. PO. p. 962. 1913. 
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Piir Gruppen aber, bei wclchen die Art des Zeemaneffektes 
kcinen Zwrcifcl darbietet oilcr wo man voraussetzt, daB sie 
unbedingt die erwartete ist, l a w n  sich bequem die Struktur 
der Grnppe oder die spektralanalytischen Eigenschaften zu- 
grunde legen. In diesem Fall wird cler Zeemaneffelit heran- 
gczogcn fiix eine Anskunft uber das mogliche Vorhandensein 
einer Gruppe oder zum Kachweis tler Lage einzelner Gruppen- 
komponenten. Rein esperimentell ist solch ein M7eg in der Hin- 
sicht leichter, da6 cr mit geringerer Dispersion zu arbeiten ge- 
s tatte t, was bei schwachen Liniengruppen einen Vorteil geben kann. 

Dementsprechend wurde anch die Untersuchung gefuhrt : 
eine allgemeine Ubersicht des im Spektrum Vorhandenen gab 
der Zeemaneffekt oknlar oder in Sufnahmen; dann wurde mit 
Schwingungsdifferenzen gerechnet und clas Gefundenc durch 
Siisniessung d w  Zeemaneffektes nachgepriift ; das letzte ge- 
schah nur in Stichproben, (la die volle Durchmessung der 
Kombinationstriplets sich als iiberflussig eiwies. Die magne- 
tischen Aufspaltungen den Betrachtungen zugrunde zu legen 
war auch daher nkh t  moglich, weil zii der Zeit der Unbrsuchung 
nicht alle Typen dcs vollstiindjgen Triplets endgultig fest- 
gelegt waren. 

Zur Bczeichnung der Kombinationstriplets sind die Sym- 
bole von P a s c h e n  verwendet worden unter Benutzung der 
Ri  t zschen Kumerierung der Terme ; so werden die Schwingungs- 
zahlen der einzelnen Triplets dargestellt dnrch 

& v = n p j  - m d i  
i , j = o ,  1, 2, i - j s o  m = Q ,  4, 5, ... 

) L  = 2, 3, 4, . . . 

wo bei 
wp0 < n p l  < np2, mdo < md' < ma2. 

Ilic ganzc lllannigfaltigkeit der Komponenten kann auc h 
kurz ciurch pj -di bezeiclmet werden, oder wie der magnetische 
Typus durch p j  d i. Da es sich vorlaufig nur um Tripletsysteme 
handelt, so sind die Symbole ohne MiBverstandnis von wci- 
teren Indizes befreit ; manchmal wird auch die Numerierun g 
f ortgelassen. Entsprechend dieser Bezeichnung ist die I. N.S. 
durch die R d i e  von Kombinationstriplets 

i - j Z O  
v = 2p3 - m d i  m = 3, 4, . . . 

i, j = 0, 1 ,  2, 
d arges tell t . 
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Es muB noch bemerkt werden, daD diu Rolle des Zcoman- 
effektes im gewissen Ma& durch die Intensitatsschatzung ver- 
treten scin kann. Hier ist aber folgcndes zu bcachten. Die 
Lagerung dos Gebildes bleibt, soweit unserc Iienntnisse reichen, 
nur :fiir die Triplets cler I. Y.S. ungeandert; hieran wurdcn 
auchldiese Triplets (lurch K a y s e r  und R u n g e  erkannt. Fur 
die iibrigen vollstandigen Triplets gelten aber allein die dem 
Schema von R y d  berg  ontsprechendcn Bcziehungen, so daB 
hicr die Konfiguration der Iiomponentcn eine Funktion der 
relativen Gr6Den der Terme mird. Damit ist die Erkcnnung 
der Triplets dnrch die Intensitiitsschiitzung zicmlich crschwort 
und kann bci linicnreichen Spcktren mchr zur r\'achkontrollc, 
als 'zu ihrer huffindung AnlaB geben. Nichtsdestowenigcr 
wurde auch von der IntensitLtsschBtzung Gebrauch ge- 
macht. 

Uber die gemab der Definition gemeinschaftlichen Zeeman- 
typen dcr I. N.S. sol1 folgendes gessgt werden. Was die Typen 
betrifft, welche sich auf die Rungeschen Rruchteile mit dem 
Nenner 2 reduziercn, so sind die Komponenten der Glicder 
der I. N.S. 2 p 2 - - m d 2  und 2p1--md2 von Miller') richtig 
gomcsscn, die Vcrtreter dicser T y p n  in dcr allgomeinen 
n p j - r n d i  Kombination von Moore (von letzterem sind alle 
Mcssungen durchgcfiihrt, ohnc zu wissen, claB es sich urn Typen 
der vollsttindigen Triplets handelt ; die Messungen bcider sind 
nicht fiir alle Elemenk und Glicdcr richtig, also vcrstoBen sie 
gegen die P r e s  tonsche Regel); fur die Komponentc dcr I. N.S. 
2 p 0 - - m d 2  ist der Typus von R u n g e  und Paschen2)  auf- 
gcstellt; ejn Vcrtrcter diescs Typus in n p J  --mai ist richtig 
von Moore gemesscn. 

Diesen Typen gehoren auf den Figg. 2 - 4  wiedergegebene 
Gruppierungen von Komponenten im Beemaneffekt an (die 
Abstande in R u n g e s  Bruchteilen ausgedruckt sind unten, die 
relativcn Intensittiten oben bei den Komponmten angegcbcn; 
i bedeutet scnkrecht schwingendes Licht, 1 paralleles). 

1) W. Miller,Ann. d. Phys. 24. p. 116. 1907. Vgl.dazuF.Paschen 
und E. Back,  Norm. u. anom. Zcemaneffekte, p. 899. 

B. E. Moore, Ann. d. Phys. (4) 26. p. 309. 1908. 
2) Vgl. z. B. p. 066 in dem von C. Runge zusammengefadten 

IX. Kap. des 11. Bd. des Handbuchs von Keyser. 
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1 :Die -weiteren Typen der I. N.S. sind in der Literatur un- 
vollstiindig oder unrichtig angeg0ben.l) 

p ' d '  
7.c 3.3 2p 

f 

+<a12 t i  4 2  i 4 2  -'a -jd!2 -id,, 
Fig. 4. 

, i Um daher die entsprechenden Typen der Kombinations- 
triplets mit denen von 2 p l  -ma1, 2 p o  -ma1 der I. K.S. idcnti- 
fizieren zu konnen, mul3te ich mich fiir  die Angabe der letzteren 
an Hm. E. B a c k  wenden, der die Typen der I. X.S. einer 
griindlichen Untcrsuchung unterzogen hat. Ihm verdanke ich 
auch die in freundlicher Weise geinachte Mitteilung des Typus 
I. N.S. 2p0-md0,  der bei der Ausmessung von 3 d 0 - 3 p 0  im 
Strontium mgrunde gelegt war. Angabcn uber die Messungen 
von Aufspaltungen begloiten die Beispielo der Kombinations- 
triplets bei den berucksichtigten Elementea. 

Die R y d  bergschen Schemata der vollstiindigen Triplets 
werden so goschrieben, daS die Differenzen d' - d j  in vertikale, 
die Diffcrenzon p - p j  in horizontale Heihen kommen und die 
Schwingungszahlen sich von links nach rechts und von oben 
nach unten vergrd3ern. So bringt man alle Bestandteile der 
Konfiguration dcs Gliedes zum Vorschein. 

Dio magnetischen Typen sind in den Schemata durch die 
Angabe der Symbole p J  und di bezoichnet, auch sind meistens 
die Intensitiiten der Komponunten der Triplets angegeben. 

1) Dagegen in dem allgemeinen Kombinationatriplet noch der in 
neun Komponenten zerfdlende Typus p W  von Moore (1. c., p.318) 
richtig auf den Bruchteil a/6 reduziert. Man kam cs z. B. mit Hilfe der 
entsprechrnden Linie des niiohsten Triplets nachweiaen (vgl. p. 164 u. 166). 
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Auaaonderung nnd Oruppierung der Triplets. 

Irn folgenden sind die Elemente Ba, Sr, Ca, Y, Sc, AI, 
Si besprochen, von welchen die letzten drei nur rechnerisch 
untersucht wurden. 

Barium. 

( 1 ~ ~ ~ a u s  den Tabellen der Hauptlinien; Kayse r s  Handb., VI.) 
Das vom Verfasser entsprechend den Aufnahmen Izu- 

sammengestellte Kombinationstriplet S d  - 3 pj1) besteht aus 
den Linien: 

Intensitat*) A vak. = 109 rl-= 
15 0112,67 10359,40 
12 0064,99 10488,08 
10 0021,35 10607,57 
8 5998,95 10 069,68 
8 5973,57 10 740,4O 

Die h i e  ist berechnet 5909,49 10 921.93 

und faBt sich in das Schema, wo neben den Schwingungszahlen 
die IntensitBten angegeben sind, folgendermahn zusammen 

3 di - 3pJ. IT,] 
60 607,57 

1 62,Ol 1 Diff. 1 
12 8 '  

16488,OS 1181,54 16669,58 1 

1 berechn. i 252,32 252,35 n- 
i 16359,46 380,94 16 740,40 181,53 16921,93 15 1- 1 8 1 

Die schwachste Link !3d2-Sp0 fehlt als Bogenlink auf 
den Aufnahmen. 

Das ultrarots Grundglied der I. N.S. ist nicht vollstandig 
oder mit Sicherheit bckannt (Randal l s  Messungen des ultra- 
roten Teiles des Spektrums des Bariums). Nichtsdestoweniger 
IaiBt sich seine Konfiguration quantitativ angeben. Dam 

1) Die Griinde fiir die Numeriemg der Terme p j  mit 3 sind auf 

2) Intemitiiten, wo nichts anderes gesagt, auf feldlose Aufnahmen 
p. 170 angegeben. 

im Funken bezogen. 
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dienen einerseits die Schwingungsdifferenzen p' - p des nlichsten 
Gliedes der I. X.S. oder der den Term 2 p j  besitzenden 3aJ2 
Kombinationsgruppe, andererseits die Differenzen d i  - d i  des 
engen Triplets (Saunder s )  und der vom Verfasser aus den 
Aufnahmen herausgelesenen Kombinationsgruppe (kurz schief- 
symmetrische Gruppe) mit symmetrischem R y d  borgschen 
Schema, dessen Komponenten den Term 3 d i  mit besitzen. 

Die zwei letzten Linienkomplexe folgen in ;Schemata. 
Das enge Triplet [Saunder s l l )  

v = 3 a j  - WI, A' 
2 > i - j 5 0  

i, j = O ,  1, 2 
nt = 4 ,  5,  6 . . .  

n t d 0 < m d ' < m d 2  

Iotensitii t A vak. v = 108 A- 
wird &u0 folgenden Linien gebildet 

5 3996,91 25019,33 
15 3994,65 25033,48 
5 3939,17 26386,06 

12 3936,95 26399,37 
10 3911,15 25667,92 

Schema') von 3dj - 4 Ai. 

- I - i-5 (25019,33 1 14 , 15 1 25033 15, 48 
II I 

I 
I I 1 Diff. 181,86 I 

1) Allerdings finden sich die Zahlenangaben fiir die Schwingunga- 
differenzen 3d i -  3 d j ,  32, i - 3 p j  bei Rydberg, Vergleichung ww., Wid. 
AM. 1. c., mit solcher Genauigkeit angegeben, daB d a m  zu schlieBen 
ist, daB sie wohl nicht bereohnet, sondern am der K e n n t h  je einer der 
aie bildenden Liniengruppen eich ergeben hahen. Daaselbe gilt f i i r  Silicium 
(hpporte au Congrb int.ernat.. de Phys. 1900. II. p. 200). 

2) Die Giiltigkeit des Schemas van Rydberg (Zugehorigkeit der 
Satelliten zu der Serie) ist durch die Art der Venerrung ihrer magneti- 
sohen Aufepaltung nachgepriift und beatiitigt worden. 
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Die s chi e f s y m m e t r is c h e K o ni b i n  a t i o n s g r u p p e. 
(Die Linicn werden bozcichnet durch die R y d  bergschen 

Indizes i j  allein, mit der fur die Gruppe bestehenden Be- 
dingung I i-il < 2) 

Intensitit 
8 
8 

10 
16 
20 
8 
8 

1. vsk. 
6695,91 
0677,33 
6597,30 
6629,31 
6500,75 
6452,79 
843,63 

v = 108 A-1 Indizes 
14934,49 10 
14976,04 21 
16 167,58 22 
15315,56 11 
15382,84 00 
15497,17 12 
15763,84 01 

Schema der Gruppe. 

1 0 4  I - 1 - 114976,04 &81,54115157,58 I ' Diff. I - 339,52 v 33949 1 
I--- D 1  1 14934,49/381,071 158::,56 !I81,6l( 1549:,17 I 
I 448,35 - 448,28 vp-T 
i Do ~ l53::,84 /381,0Oi 1576&4 - I 1 d o  ~ DiE.1 d' (Diff. 1 d e  1 

Die BUS den d'-dj gebildeten Mittelwerte geben die Diffe- 

8 10 

n----A 

Diff. I 
- 

___ 

renzen des ultraroten Grundgliedes der I. S.S. 
a1 - a 0  = 381,04 
a 2  - a1 = 1 8 1 , ~ .  

Die p i - @  konnto man dem im Gelb Iiegenden Gliede 
der I. N.S. entnehmenl); doch besser erhalt man dieselben 
Schwingungsdifferenzcn aus den1 Triplet der 3 a / 2 -  Gruppe. 
Man hat n8mlich 

3 aJ2-Werte A vak. Y = 108 L-1 
Abweich. der Meas. voni 

(a = 4,0978 x 10-6 Gauss-' cm-1) 
0,l Proz. 4693,09 21 307,92 
0,25 ,, 4507,36 22 186,98 
086 ,, 4433,30 22566,60 

was Saunder s  Angaben uber die Linien des Triplets bestltigt. 
1) DaB die Grundlinien des Gliedes richtig von Saunders gewlbhlt 

sind, zeigen die Auhahmen, auf welchen die magnetisohen Aufspaltungen 
dieser Linien den notigcn Typus besitzen. 
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DU 
die 

Dagegen gehort, 4579,84 ~ u r t  (auch 4402,72) nicht dem 
.blet der Gruppe, sondern 4574,06 Lurt ist mahrscheinlich 

einfache Linie dicser. 
So hat  man 

2p1 - 2 p o  = 878,06 
2 p 2  - 2p' = 370,58. 

Da es zu erwarten ist, daB die in dem Glied v=2pj-Sdi  in 
Barium vorkommenden Ternio relativ zueinander ahnliche 
Werte wie bei Calcium und Strontium haben, so ist die Kon- 
figuration des ultraroten Gliedes qualitativ und quantitativ 
volls tandig be kann t . 

Eadlich ist der Beweis der Richtigkeit der magnetischen 
Typen des Triplets 3 d i - 3pj  aus folgender Tabelle ersichtlich 
(Aufnahme Barium I ,  Linien I. Ordnung, Feld S4,25 Kgs. 
f 1,5 Proz.) 

vak. Bezeichnung Abweichung vom berechn. 
der Masung Werte 

m , 9 9  3d'- 3p' - 1 Proz. 3a  

5973,67 3d'- 3po - 1  ,, a 

6021,35 3d2 - 3p2 - 096 9 9  aJ2 
6998.96 3d2- 3p' - 1  I ,  aJ2 

Strontium. 

( h t  nach K a y s e r  und R u n g e ,  Uber die Spektren iler Elem., 
Abh. Berl. Ak., Abschn. IV. 1891.) 

Die beiden Kombinationstriplets 2pj-3di,  Sdi-Spj sind 
fiir Strontium bekannt. Das ultrarote Triple't mit Ausnahme 
der Komponente 2 p 0 - S d 2  wurde von H. N. R a n d a l l  ge- 
messen und als Grundglied der I. K.S. angegeben.l) Das im 
Gelbgriin liegende Kombinationstriplet besteht aus sechs von 
R y d b e r g  zugeosdneten Linien, die er in seine nicht ganz 
einwandfrei aufgefaBte IV. Gruppe zusammengesetzter Triplets 9 
eingereiht hat ;  von ihnen sind nur fiinf auf den Platten da. 
Die Wellenlangen der Linien sind folgende 

1) Seine Tubinger Arbeit befindet sich in Ann. d. Phys. 88. p. 739. 
1910; die angegebenen IntensitAtm werden ohne Betracht gelassen; Schwin- 
gungazahlen nach Dunz, Tubinger Diss., 1911. 

2) J. R,. Rydberg,  Wied. Ann. 1. c. 
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Intensitii t A m k .  v = 108 1-1 
9 5258,66 19016,61 
6 5240,19 19083,69 
4 5230,95 19116,98 
5 5226,78 19 132,23 
4 5223,86 19 142,93 

fehlt (Bogenlinie) 5214,66 19 176,71 

Die entsprechenden Schemata der Triplets lauten : 
- v = 3 d  1 - 2 p j .  

- __ -- 

I d o ]  d P  I Diff.1 d' DS. 
I 

f e h l t  -;9423 
_- -A I 

187,OO I 
i 

3654,50 , 59,85 I 3714,35 I 
~~ 

3841,50 

i I ) '  
I 19016,61 ~ 100,37 

. -  

j do I Diff. 

v = 3d i - 3 p j .  

( I L , , ~  der Aufnahmcn aus den Tabellen von Kayser.) 
So wie in Strontium, sintl auch in Calcium die beiden 

Kombinationstriplets beksnnt. Das ultrarote Grundglied der 
I. N.S. ist durch Paschon l )  vollstandig gefunden. Das Triplet 

1) F. Paschen, Ann. d. Phys. 29. p. 625. 1909. Die Intansit46ten 
der Linien sind nach F. Paschen angegeben. 
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3 d i - S p j  entnehme ich derselben IV. Gruppe von Ryd berg ,  
wie fiir Strontium. Es wird (lurch folgende Wellenlangen 
ge bilde t 

Inkmitiit 1. vak. Y = 108 1-1 
8 5271,88 18968,M 
6 6287,17 18986,63 
3 6266,86 18990,25 
4 5263,86 18997,46 
3 5263,32 18999,42 

fehlt (Bogenlinie) 5262,02 19004,ll 

Die beiden Triplets fiigen sich in die Schemata: 

- v = 3di  - 2pi. 
._ ._ 

Diff. do  I 

~ 

18985,53 13,89 I18999,42 

4,69 

1 d o  
Diff. I d 1  1 DifF.1 d' I 

Pl 

Diff. 

PO 
~ 

Die nach Pas c hen 2, konventionellen Grenzen 3 d j  der 

1) F. Paechen,  Jahrb. d. Radioakt. u. Elektron. 8. H. 1. p. 181 
u. 182. 1911. 
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Serie i3dj --m& gestatten die Berechnung der Terme 3 p '  aus 
den Schwingungszahlen des Kombinationstriplots. 

Man hat  ( D u n z )  
3a0 = 28928,56 
3 a l  = 2 8 9 5 0 , ~  
3 a 2  = 28 9 ~ ~ 3 6 ,  

was zu folgenden Mittelwerten fiir 3p' fiihrt 
3p0  = 9960,2 
3 p l  = 9964,95 
Sp2  = 9966,9. 

Es soll noch folgentlcs uber die Forderung der Erhaltung 
megnetischer Typen fiir (lie Triplets von Strontium und Calcium 
gesagt werden. Fur das Glied 3 8 - 3 p  in Strontium mit Aus- 
nahme von 3d1-3p1, 3d2-3p2  ist diese Bedingung mehr 
oder weniger strrng erfiillt, wie es aus demniichst folgenden 
Angaben zu sehcn sein wirtl; dagcgen in 3d1-3p1 und 3d2-3p2 
finden Abweichungen ron  bedeutender GroBe statt. Bei Ca 
ist im Felde von ca. 33 Kgs. die erwahnte Forderung durchaus 
nicht erfiillt. Man kijnnto das als Widerspruch zur Zusammen- 
reihung der Linien auffassen, wiirden nicht z.B. in dem Triplet 
des Calciums die Schwingungsdifferenzen auf wenige Einheiten 
reduziert. Dementsprechend kommt bekanntlich im starken 
Felde eine T'erzerrung der magnetischcn Aufspaltungen zu- 
stande, die oine im Felde stabile Vereinfachung des Linien- 
gebildes als Endziel hat. DaS rs der Fall ist, zeigt ein Vergleich 
zwischen den Linien 3d1-33p1, 3d2-3p2  von Ca, Sr, Bs;  
die Typcn 3d1-!3p1, 3d2-3p2 von Strontium ergeben sich 
namlich als Zwischenstadien der Oberfiihrung der symme- 
trischen und der P r e s  tonschen Regel folgenden Zeeman- 
typen von Ba in die Aufspaltungen der i luhrst  verzerrten 
cntsprechenden Linicn des Calciums. Auf Einzelheiten der 
Verzerrung soll hier nicht eingegangen werden, da der Fall 
wohl einer besonderen Untersuchung sich am besten unter- 
wirft. Folgendes wird nur rrhoben: 

1. Die Verwandlung verlauft bei 3d0-3p0 und den 
ubrigen 3d '  - 3pi in entgcgengesetzter Richtung, so daB sozu- 
sagen der Schwerpunkt dcs Gebildes zwischen dieser Linie 
und dem Rest drs Kombinationstriplets fallt. 
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2. Ikr  Anfangszustand der Verzerrung besteht in der 
VerstBrkung der zugewand ten senkrechtcn untl der abgewandten 
parallelen Komponenten, sowie der AbschwLchung der ubrigen ; 
clerncntsprechend verglichen niit der Ruhelage des Gebildes 
ziehen sich auch die senkrechtcn Komponenten zusammen, 
wBhrend die para1lelt.n nuseinandcr gehen. Der Anfangsverlauf 
der Storung ist daher teilwtke als entgegengesetzt der Ver- 
wancllung in ein normales Zeemantriplet zu verstehen. 

Uber die Messungen der magnetischen Aufspaltungen der 
I h i e n  (Vakuum) 5258,56, 5240,19, 5230,95, 5226,78, 5223,8G 
des erwiihnten Kombinationstriplets dcs Strontiums wird fol- 
fendes angegeben : 

Zur Messung wurden zwei Aufnahmen verwendet, Stron- 
tium I X  ohne Polarisation und Strontium V polarisiert par- 
allel, deren Felder entsprcchend 33,22 (& 1 Proz.) und 32,67 
(& 1,5 Proz.) Kgs. betrugen. Fur 5258,56 wurde der Abstand 
der inneren senkrechtcn Koniponenten voneinander gemessen, 
sowie von der BuBeren parallelen (Randmessungen) ; auch 
wurde der Abstand der Luijeren parallelen voneinander be- 
stimmt. Fur 5230,95 wurden die parellelen Komponenten 
der Messung unterzogcn. Fiir die am meisten verzerrta Linie 
5240,19 wurde der Abstand der senkrechten Komponenten 
(+ 5 a / 6 ,  - 5a/6)  genieswnl) Die Genauigkeit der Messung 
ist folgende 
Aufnahme vak. Bezeichnung Mittl. absol. vom berechn. 

Abweichung Wertc 
Sr. IX 6268,56 3d0- 3130 0,7 Proz. 4a/3 
,, IX 5230,96 3d' - 313' 03 ,, 4a/3 
,, v 6230,96 3d'- 3po 1,s ,, 4a/3 
,, IX 6240,19 3d'- 3p' 2,6 ., 6al3  

(die letzte Linie ist stark gest6rt, so daB der allgemeine Typus 
unvollstandig entwickelt ist). 

Die bekannten Typen2) der Linien 5223,86, 5226,78 
(Strontium), welche sich auf den Bruchteil a12 reduzieren 
lassen, wurden in folgender Weise ausgemcssen : 

3d2-3p1 (5223,86) auf Sr I X ;  es wurden die hbstande 
der Komponenten gemessen (+ a, -a), (+a/2 ,  -3a l2) ;  

1)  Vgl. p. 164. 
2) Fig. 2 u. 3 auf p. 163. 

Annalen der Phjslk. IV. Folpe. 46. 11 
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von diesen Komponenten ist das zweite Pear infolge der 
Stormg sehr verstiirkt erschienen; der Messung entspricht 
ein Wert 

2 a  = 9,15 (gcgen 9,396 Fehler von - 2,6 Proz.). 
3d2-3p1 auf Sr V'; der Abstand (+a, -a)  ergab sich 

aus vier Bestimmungen: 

2a Fehler gegen 9,396 
9,43 + 0.4 Proz. 
9,56 + 1 8  ,, 
9,33 - 0,s 1 ,  

9,49 + 1,o I ,  

Mittel 9,45 + 0,6 9 ,  

Fiir 3d2- 3p2 (6226,78) ksmen wegen der Verschiebung 
im Felde nur die senhcchtcn Komponenten in Botracht; so 
berechnete man die normale Aufspaltung a = 4,6978 mit einem 
Fehler von 2,6 Proz. 

Die infolge der photographischen Empfindlichkeit nicht 
giinstigo Lage der Linirn, ihw relative SchwBche im Funken, 
die Expositionszeit bis 6 Stunden (effelitiv bis 4l/, Stunden) 
forderte und doch sie nur in erstor Ordnung zu erhalten ge- 
stattete, sind, abgesehen von den1 gegenseitigen Beeinflussen 
im Felde, die bauptslchlichen Ursachen der teils vorkommen- 
den etwas groI3en Abweichungen der Messungen von den 
Normalworten. 

Bezuglich des Zeemaneffektes der vollstandigen Tripletq 
ist noch folgendes zu sagen. Wie es schon von W. Voigt l )  
behauptet wurde und im nBchsten an den Reispielen des Grund- 
dublets des Berylliums und der D-Linien f i i r  ,,schwache" 
nacb  Voig t  Felder nachgcwicsen sein wird, gibt es Iiir dss 
Phiinomen der T'ereinfachung im Felde enger Seriengebilde 
eine Regel, die ein Analogon zu der Prestonschen bildet 
und kurz die Prestonsche Regel fur den Verlauf der Storung 
genannt sein konnte. 

Es muB aber hier ein griindlicher Untersohied zwischen 
den zwei Regeln betont werden; niimlich, wahrend die gewoha- 
liche P r e s  tonsche Regel f i i r  die Kombinationstriplets als 

1) W.-Voigt ,  Ann. d. Phys. 40. p. 380. 1913. 
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geltend anzusehon ist, bloibt ihr ha logon  fiir die letzten uner- 
fiillt wiihrend der Entwickelung der Storung. Der Grund davon 
ist in der Mannigfeltigkeit der Konfiguration, sowie in  einelri 
vielleicht oxistierenden physikalischen Vnterschiede des Zu- 
sammenhanges der pi und drr di Terme zu suchen. 

Yttrium. 
Die Wellenlangen der h n u t z k n  Linien sind den Messungea 

des Bogenspektrums des Yttriums von H. K a y s e r l )  entnommen, 
die mit drei Dozimalen durchgefuhrt sind. Die Linien, welche die 
zwei Kombinationstriplets bilden, haben die Wellenliingen : 

Intensitiitz) 
20 
25 
15 
30 

30 
25 
20 
15 
15 
8 

1. v a t .  

4423,982 
4399,411 
4360,095 
431 0,964 
4237,012 
4200,592 
3243,318 
3217,712 
3204,350 
3201,286 
3196,641 
3180,420 

v = 108 1-1 

22604,07 
22 7.70.31 
22935,27 
23 1 %,67 
23601,53 
23 806,17 
30832,61 
31 077,98 
31 207,57 
31 237,45 
31 282,84 
31442,30 

Dementsprechend stellen sich die h iden  Triplets folgender. 
maBen zusammen 

i 25 I 15 1 p ,  
1 22730,31 '204,36122935,27 

1) Vgl. z. B. Abhandl. Berlin. &ad. 1903. 
2) Funken im Magnetfelde. 

11' 
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F = 3 d i  - 3 p f .  

25 1 i 15 i 31077,98 l204,86,31862,84 

Von ihncn ist das Triplet 3d' -3p' vollstiindig auf den 
Platten da. Von dom Triplet 3 d ' -  2p' fehlt auf den 
Aufnahmen (viclleicht durch die in dieser Gegend vorkommen- 
den Banden bodeclrt) die Bogenlinie 3 d 2  - 2p0 = 23 806,17, die 
anfangs berechnot wurde. Die Ausmessung der Linie 3 d 2 - 3 p o  
des Yttriums gab volle Ubcreimtimmung mit dem von Runge  
stammenden Typus der I. X.S. 2p0- -md2;  somit stellte sich 
auch dio Ausmcssung dcr Aufspaltung von 23806,17 von Moore 
mit dcr Rcchnung in Einklang. 

Auch die Angchorigkeit der Link 23601,53 zu der ent- 
sprechenden Gruppe wurde mit Hilfe dur Rechnung erzielt. 
Die stichweise vorgenommmen magnetischen Messungen er- 
gaben folgendes (Aufnahmo Yttrium I, Feld 38,19 Kgs. f 1 Proz.) 

3 d i  - 2 p j .  
1 vak. Typus Abweichung vom berechn. 

dcr Messung Werte 
4423,982 p* a 2  - 0,04Proz. a 
4399,411 p 1  d1 - 1  I ,  5a/6 
4360,095 po  d1 - 0 3  ,, 2 a  

p ' d '  
4 8 1.5 17 15 12 15 8 f . . .  . .  

+9& tl&+&:6 +$I6 -?;I6 -5&6-&/6-b /6  

Fig. 5. 

Die Ausmessung der zweiten Linie zeigte, daB Moores 
h g a b e n  iiber ih rm Typus richtig sind. Der Aufspaltung der 
Linie cntspricht clir Fig. 5. 
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Dieser Typus findet sich auch fiir die Linie 3d1-3p1, 
welche von Moore allerdings nur als Triplet angegeben wurde, 
wieder; daher ist an seiner Richtigkeit nicht zu zweifeln. 
Runges  Angaben fur den Typus 2p1-md1 der I. N.S. stimmen 
nur qualitativ damit uborein (Kayse r s  Handbuch, Bd. 11. 
p. 665 u. 666). 

Weiter wurden noch einige Linien von dem anderen 
Triplet gemessen. 

3 d i  - 3 p j .  
A yak. Typus Abweichung vom bcrechn. 

der Messung Werte 
3201,286 vo d' + 0.2 Proz. 3a 
31803429 $0 d 2  - 0,s ,, 3a 
3217,712 p l  d' + 0 8  ,, 2 a  

Die Ubercinstimmung mit den erwarteten Wer ten kann 
als genugend betracht.et werden. 

Scandium, Aluminium, Silicium. 
Da der Verfasser keine Praparate der Scandiumsalze be- 

sal.3, konnten die magnetischen Aufspaltungen nicht in Be- 
tracht gezogon werden und man war einer rechnerischen Unter- 
suchung der bestehenden Mcssungen uberwiesen ; gewisser- 
m a k n ,  wie friiher erwahnt, konnte dies durch Schatzungen 
der Intensitatsangaben ersetzt werden. 

Das Spektrum des Scandiums ist nur bis 2200 %.-E. ins 
Ultraviolett gemessen. Somit fiillt die Moglichkeit, das Triplet 
3 d i  - 3Pj zu jdontifizieren. 

Infolge der Messungen von E x n e r  und H a s c h e k l )  istJ 
es moglich, das Triplet 3 d i - 2 p j  aufzufinden. Es wird aus 
folgenden Linien gebildet 

Intensitilt 1. Bogen 
(Bogen) (Luf t) 

2 2503,30 
3 2560,35 
2 2555,90 
3 2552,46 
2 2545,24 
1 2540,94 

A Funken mittl. 1. vak. Y = 108 1-1 
(Luft) 
2563,30 25f34,04 39000,80 
2580,39 2561,ll 39045,57 
2555,91 2556,65 39 113,68 
2552,49 2553,22 39 166,23 
2545,31 2546,02 39276,99 
- 2541,68 39344,05 

1) I?. Exner und E. Hasohek, Die Spektren der Elemente bei 
normalem Druck, Bd. I1 u. 111. 
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Zur Berechnnng der Schwingungszahlen Y sind die Mittel- 
werte der Messungen im Bogen und Funken benutzt. Sche- 
matisch hat das Triplet die Gestalt (die Intensitiiten beziehen 
sich auf den Funken): 

v = 3 d i -  3 p j .  
___  .- 

4 '  
138000,80 I p z  
I I 112,88 j Diff. 

6 4 i 39045,57 I 68 , l l  ,39113,68 I p 1  

Die bei Yttrium und Scandium angcgebene Numerierung 
der Symbole p j  ergibt sich aus der Beriicksichtigung eines 
weiteren Kombinationstriplets. Dieses gehort Aluminium 
und liegt im Schumanngobiet. Die Wcllenlangenl) sind : 

Intensitiit a v = 108 1-1 A v  
10 1725.0 57971 

128 
9 1721.2 58099 

64 
9 1719,3 58 163 

Das Triplet wurde erkannt nach der Su/%Gruppe des 
Aluminiums (1=1767,6, 1765,7, 1763,8, 1761,9, 1760,O). Aus 
der Serienangohorigkeit der Ixsprochenen Linien von Y, Sc 
und der Struktur dcr Su/2-Gruppe in Aluminium (die Struk- 
tur ist identisch mit der von analogen Gruppen bei Mg und 
Be, weicht aber ab von dcm Bau solcher Gruppen boi den 
Elementen Si, Ca, Sr) ist cler SchluS nahegelegt, daS dem 
Triplet des Alumininms das Symbol 2 p j  - S d i  entspricht. 

Hierzu sei noch erwahnt das vollstandige Triplet des Si- 
liciums, welches n i t  Hilfe der Messungen von Rowland  vom 

1) Entnommen aus Spark Spectra of the Alkali Earthes in the 
Schumann region, by Th. Lyman,  Astrophys. Journ. 86. p. 341. 1912. 
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Yvrfasser in ij'bereinstimmung mit der magnetisch bekanntenl) 
3a/2-Gruppe des Siliciums gefundcn wurde; es faBt sich wie 
f o Ig t zusammen 

Intens. (Bog.) 1 yak. Beobachter Y = 108 1-1 
1 2219,04 Ewer u. Haachek 45052,36 
2 2218,810 Rowland 46009,09 
4 2217,430 46097,26 
2 2212,429 46 199,19 
3 2211,609 46215,96 
2 2008,730 46274.88 

Schematisch : 

: 2 1  ! p'  45199.19 16,?6 45215,95 
I 1 , 

I 
I 

I Diff. I 75,69 

I 1 2 1  
p s  '45274.88 

Die Konfiguration dieses Triplets zeigt, da13 es wohl als 
Grundglied 2 p j  - 3 d i  anzusehen ist. 

Die Bemerkung iiber die Kumerierung der Terme in 
Yttrium und Scandium bestltigt sich folgendermakn. Wendet 
inan dio Rungesche Beziehungz) zwischen dem, Atomgewicht 
und dein Abstande der natiirlichen Komponenten auf die Tri- 
plets der dritten Kolonne des periodischen Systems an, so hat 
man unter der B e n u t m g  der Elemente Y und Sc fiir die Er- 
mittelung der Koeffizienten folgende CTleichungen 

la A - 0,395 
k A P  =I 0,529 ' 

la A - 0,305 
0,652 ' Ig s p  = 

( A  Atomgewicht, A p  = p 1  - p", S p  = pa - p l . )  

1) F. Paschen u. E. Back,  Normale und anomctle Zeemaneffektc 1, 

2) C. Runge und J. Precht,  Physik. Zeitachr. p.286. 1903. 
u. Rachtrag. 
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Unter Benuteung dor %ah1 27,l fur das Atomgewicht dos 
Aluminiums erhHlt inan daraus 

als Abstande. 
Im allgemeinen belroriirnt nian bei der Anwendung der 

logarithmischen Btziehung bei klc4nen Atomgewichten vie1 zii 
grol3e Werte fur dic! Schwingungsdifferenzen. Hier sind die 
richtigen Werte A p - 1 2 8 ,  dp=64 bodeutend groficr als dic 
berechneten; doch kann man es nicht der Unrichtigkeit der 
Sumerierung zuschreibtin, da in tliesem Fallc die existierenden 
Werte drei- oder vierrual tlir bcrechneten uberstiegen hatten. 
Vielmehr sol1 cs als cine neue Art von Unrcgelmafiigkc~it des 
Sericnschemas bei ELmentcn mit lileinem Atomgcwichtc an- 
grsehen werden (vgl. Verhandlungon der Schweiz. Saturforsch. 
Gcsellschaft, 96. Jah~csversamml. im September 1913, Mit- 
t4lung des Verfassers). 

A p = 92, 6 p = 53,5 

Deutung der Resultate und Bchliisee daraus. 
In drei von den berucksichtigten Elementen (Ca, Sr, Y) 

ist je ein P a w  vollstandiger Triplets angegeben, in Ba ist das 
zwcite (ultraroto) bis auf die Schwingungszahl einer deutbaren 
Komponente bcrechnet, in Sc konnte man nur wegen Ab- 
wesenheit von Messungen lieinc Auskunft uber das weiter ins 
Ultraviolett liegende Triplet geben. 

FaBt man cliese Paare von Triplets in einen Anfang von 
Swie zusammen nebm der Vcrmutung, daB bei Y und Sc 
von clem weniger brechbaren Triplet eine Art erster Xeben- 
srrie abeweigen kann, so l&Bt sich aus dem Vorgleich dieser 
Svrie mit der I. K.S. folgentlcs schliekn: 

1.  Das Grundglid ist beideri Serien gemeinsam. 
2. Die magnctische Aufspaltung entsprechender Kompo- 

nenten der Glieder beidor Serien ist idnntisch. 
3. Die Komponentcn weiterer Glicder in einer der beiden 

St:rien haben, verglichen mit dom Grundglied, eine umgrkehrte 
Rei henfolge . 

Ruft man die von R ,ydbe rg  rechnerisch gefundene und 
von R u n g e  und P a s c h e n  magnetisch bcststigte Beziehung 
zwischon der H.S. uncl der 11. N.S. ins GedHchtnis zuriick, so 
kommt man zu dem SchluB, daB die betrachteten Kombi- 
nationstriplets den Anfangeiner H a u p t s e r i e  zur I.N.S. bilden. 
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Die Gliedar einer solchen Hauptserie sollen nicht den zu 
einer einzigen Linie rein konvergierenden Charakter der eigent- 
lichen H.S. haben, sondern sind, wie die I. S.S. se lhr ,  semi- 
konvorgcnter Natur. Der Umtausch der parallel laufenden und 
konvergierenden Komponenten bei den beiden semikonvergenten 
Swien ist z. B. schon aus den angegebenen Schemas ersicht- 
lich. Auch hat das benutzte Wort Umkehrung des Gliedes h i  
semikonvwgenten Serien nicht den Sinn einer rein geomctrischen 
Abspiegclung, in welcheni es von R y d b e r g ,  sowie R u n g e  
und P a s c h e n  angewendet wurde, sondern bezieht sich auf 
spektralanalytische Eigcnschaften des Gebildes, die ihren 
Ausdruck in dem Schema cines vollstiindigen Triplets finden. 

Wie bekannt bcs tehen auch zwischen den beiden Xeben- 
serien Boziehungen, was selber auch zu ihrer Benennung fiihrtc. 
I>as sind die von R y d  berg  hervorgehobenen gemoinschaft- 
lichen Grenzen und gleicher Abstand parallel laufender Kom- 
ponenten der Glieder. Die Cmkehrung der letzten Eigen- 
schaft lilBt folgende Beziehung zwischen den beiden Haupt- 
sttrien vermuten. 

4. Die Verengung konvergierender Komponenten der 
beiden Serien geschieht, bei entsprechenden Gliedern in dem- 
selbcn &Be. 

Was dio andere Bezjehung in den Kebenserien betrifft, so 
besteht sio zwischen der semikonvergenten Hauptserie und 
den Gebilden von der Beschaffenheit der Bergmanmeriel) 
und nicht zwjschen den beiden Hauptserien. Das ist z. B. 
als Folge der Balmerschen Sorie des Wasserstoffs zu schlieBen, 
denn der Term N / 3 2  ihrer Grundlinie N / 2 2  - N / 3 2  ist 
von dcr Grenze N /  1,Ei2 der Hauptserie verschieden (ob 
f ~ = N / 3 ~ - - N / r n ~ ,  m=2, 4, 5 der neuen Hauptserie oder 
teilweise der Bergmannserie entsprache, wiirde vielleicht durch 
eine interferometrische Strukturuntersuchung diescr Linien zu 
entscheidon sein). 

Die Folgerung 4. ist f i i r  die hesprochenen Triplets daher 
wichtig, da sie die angenommene Kumerierung der pjTerme 
begiiudet. Niimlich da die Differenzen p i - p j  fiir beide H.S. 
als dieselbe vermutet sind, lassrn sich d a m  die sicher fest- 

1) Fur die Grenze der Bergmannserie vgl. C. Runge, Physik. Zeitsohr. 
p. 1. 1908. 
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gestellten konvergenten Hauptserien der Triplets (Paschen)  
von Zink und Cadmium heranziehen. 

Die Schwingungsdifferenzen der Grundtriplets sowie der 
nachstfolgenden sind (Dunz ,  p. 40-43): 

Cd Zn 
A 2 p  = 2 ~ ' -  2po 1171,06 388,91 
6 2 p  = 2112- 2p' 541.88 189,78 

194,09 56,26 
70,68 26,66 

A 3P 
6 3p 

Die Quotienten dieser Zahlen haben die GroBen 
cd Zn 

A 214 3p 6,03 6,91 
6 2PI6 3P 7,61 7,12 

Fur Barium, Strontium, Calcium hat man unter Heran- 

Ba Sr Ca 
878,06 394,42 106,93 
370,58 186,96 62,14 
252,33 33,58 4,70 
62,Ol 10,70 1,96 

ziehung der 3 al2- Gruppen entsprechend 

A 2P 
6 2P 

A 3P 
6 3P 

und fur die Quotienten 
Ba Sr Ca 

A2plA 3p 3,48 11,74 17,47 
6 2 p / 6 3 p  5,98 22,5 26,6 

Daraus kann man wohl schliekn, daB die Numerierung 
fk Ba und Sr, deren Quotienten in entgegengesetzter Richtung 
und teils nicht weit von den Quotienten fur Zn und ccl ab- 
weichen, richtig gewiihlt ist; da das Ca-Triplet sicher ein honio- 
loges zu den zwei andercn ist, so sol1 dieselbe Kumerierung 
fiir ihn beibehalten werden. 

Die vollet5ndigen Dublete und dae Rits eohe Kombinationeprineip. 

Die auf p. 168 u. 169 erijrterten Eigenschaften einer Haupt- 
serie der zusammengcsetzten Triplets ubertragensichohne weiteres 
auch auf die zusammengesetzten Dublets. Doch ist es noch 
nicht gelungen, ein eigentliches vollstandiges H. S .-Duble t an- 
zugeben. Bei den Bsriumaufnahmen, wahrend der okularen 
Besichtigung des Spektrums, wurde ein vollstsjldiges Dublet 
im roten Teil bemerkt. Wegen seiner Lagerung erwies es sich 
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als Grunddubletl) der I. N.S. Daher kann es auch in dem 
von R y d  berg  stammenden etwas formalen Sinne des Wortes 
als H.S.-Dublet angesehm werden. Der magnetischen Auf- 
spaltung seiner Komponenten waren einige Aufnahmen ge- 
widmet. 

Es hat sich ergeben: erstens, daB der Polarisationszustand 
der zwei schwacheren, von Runge  unbemerkten Komponenten 
des Satellites ein paralleler sei ; zweitens (die Aufnahmen 
stammen von einer spatercn Zeit), da8 der Typus der Auf- 
spaltung der Mithllinie genau dem der I. X.S. entspricht (es 
wurden verglichen die Funkenaufnahmen von Ba 6143,62 rat. 

mit den soeben nach einer besonderen Meethode von Herrn 
Back  gemachten Thalliumaufnahmen [I. N.S., Dublets]); 
drittens wurde der Typus der enger aufspaltenden Link 
6498,89 oak. gefunden. 

Soniit hat das aus den Linien: 
Intenaitilt 

35 
40 
25 

zusammengesetzte Dublet 

2 vak. u = 108 2-1 
6498,89 15387,24 
6143,62 16277,05 
5855,51 17 077,93 

die Struktur : 

i k - 7  -1 ' 
1 1690,69 I Diff. I 

' 4 0 1  ' 2 5 '  
1 16277.05 ~800.88(17077,99 I 

1) Das P a r  iiuDerer Linien des Dublets wurde von R y d b e r g  be- 
mcrkt (RCcherches p. 110). Bei der Meeaung der Aufspaltung des Satelliten 
hatte R u n g e  eine Vermutung uber die Exi tenz einer H.S. zur I. N.S. 
auegesprochen. Gewiase Bcdenken erheben sich gegen eine weitcre Ver- 
mutung, daD dcte gelbe Kupferpaar auch ein H.S.-Glied ist. Sie beruhen 
hauptsiichlich, soweit die b i  jetzt gemaohten Meeaungen d a m  reiohen, 
auf der Abwesenheit einer dritten nicht schwllcheren Linie in der Niihe 
des Paares; weiter aber auch auf der von vielen Fomchern bemerkten 
komplexen Struktur beider Linien. Doch b i  zu eincr eingehenden Unter- 
mchung des Falles ist die Fmge ah unentschieden zu betrachten. 
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Als SchluB daraus kann man ein zusamniengesetztes Dublet 
angeben, das in solcher Beziehung zu diesem roten Grund- 
dublet steht, mie cin ,,engcs" Triplet zu dem nltrarotcn Grund- 
triplet. Es besleht aus dcn Linien: 

Intensitiit I vak. Y = 108 ?.-I 
20 2348,36 42582,91 
45 2336.03 42 807,07 
35 2301,99 43384,14 

und entspricht dem 8chcnin : l) 

I ' 35 ' I lL' '43384,14 i 
' _  - -L -. - -_ 

Aus diesem Schema folgt. daB die Schwingungsdifferenz 
576,47 zwischen den Linicn !2304,99 vak. und 2336,03 vak. bei 
Serienrechnungen nicht in 13etracht koninit , was davon die 
Lymanschcn Paarc absondcrt. 

SchlicBlich ergebcn sich folgende Resultate der Aus- 
messung der magne tisc hen Auf s paltungcn clr s Grunddu ble t s 
des Bariums (E'eld: Bar. 111 38,37 Kgs. & 1 Proz., Bar. IV 
38,23 Kgs. i 0 , S  Proz.). 
Aufnahme Linie Bezeichnung Abweichung vom 

der Messung 
Bar. 111 6143,02 3d0- 2po + 0,3 Proz. 6a/5(ber.Werte) 
Bar. IV 6198,89 3d1 - 2p1 - 0,25 ,, 14a/15 (nach dem 

Typus erwarteten Werte). 

Auf eincm andwcn Wegc als dem, welcher den Ver- 
mutungen von R u n g e  entsprechen wurde, sind R i t z  uncl 
Paschon  zu dem Begriff einw Hauptserie der ziisammen- 
gesetzten Dublcts gelangt. AnlaB dszu gaben die schijn ent- 
wickelten Serien cler Dublets in Alkalien. Day, wits in dem 
fruher Gesagten untcr 4. vemiutet wurde, wurde von R i t z  
postuliert. So lionntt. aus den weitlaufenden Dubletsystemen 

1) Wie fur die engen Triplets kann die Zugehodgkeit des Satelliten 
zu dem Gliede durch die Art der Storung besthtigt werden. 
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1,5 s - m p j  und 2p--mdi das System 3di-mp' gebildet 
werden. Bei diesem und bei dem allgemeineren npi-md' 
besteht nach P a s c h e n  die Beziehung rnr n. Die in dieser 
Arbeit fiir die Triplets gewonnenen Resultate erheben dagegen 
keinen Widerspruch. In  den erwahnten zusammengesetzten 
Dubletsystemen sind bis jetzt nur die Hauptlinien beobachtet ; 
es bleibt die Satelliten anzugeben, sowie die magnetischen 
Aufspaltungen dieser starken ultraroten Linien nachzupriifen. 

Wendet man die Grundgedanken des Kombinationsprinzips 
auch auf die Triplets an, so erscheint es zweckmaBiger, soweit 
es miiglich ist nicht die zusammengesetzten Triplets aus den 
einfachen zu berechnen, sondern die einfachen aus den rm- 
sammengesetzten, denn die Angabe der letzteren ist wegen 
der Komplexitat der Gruppe sowie der Konstanz der di-& 
Differenzen bei Identifizierungen ohne Hilfe des Zeeman- 
effektes zuverliissiger; clagegen ist man gezwungen, die Haupt- 
serien einfacher Triplets nicht nach der Struktur, sondern 
mehr nach den physikalischen Eigenschaften zu erkennen. 

Beispielsweise sol1 das Spoktrum des Calciums betrachtet 
werden. Auf p. 160 sind die Werte von 3@ angegeben. Ent- 
nimmt man D u n z  die Grok  1,5 s=17760,62, so hat man f i i r  
das zweite Glied der konvergenten Hauptserie 

v = 1 , 5 ~  - 3p0 = 7800,4 
v = 1,s s - 3 p' = 7796,7 
Y = 1,5s - 3p2 = 7793,7, 

also fiir die Wellenlangen 1 (Luft) entsprechend 
I.  = 12816,4 
I. = 12824,l 
1 = 12827,4. 

Hiervon sind die Wellenlangen 12819,l und 12825,6 
beobachtet.') 

Znm Schlneee sei gesagt, daB zu der hier aufgerollten Rage  
einer Hauptserie zur ersten Kebenscrie das Studium der Ver- 
zerrung der magnetischen Aufspeltungen manches beitragen 
kann; so z. B. die dem R y d  bergschen Schema entsprechende 
Gleichwertigkeit der p'- und di.Terme (wonach die von R i  t z 

1)  P. Paechen, Ann. d. Phys. 29. p.655. 1909. 
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eingefuhrte Bmcnnung Sstellitcn der I. N.S. entfallt) kbnnte 
durch die Art der Storung enger Gebilde bestatigt oder wider- 
legt werden. Andcrerseits ist diese Storung auch fiir sich 
solber interessant wegen der Komplexitat des Gebildes und 
der jctzt klar gewordonen Variabili tat seiner Konfiguration, 
was, wenn man auch die I. N.S. in Betracht zieht, als kurz 
die Kombination n p j  - md berucksichtigt, Summationswir- 
kungen und Differenzwirkungen bei den Verwandlungen im 
Felde separat zu untorsuclicn gestattet. 

Hrn. Prof. P a s c h e n  spricht der Vcrfasser fur oinige Hin- 
weise wahrend der Zusaminenstellung der Resultate, sowie fiir 
das liebenswiirdige Interessc, das or dem Portschritt der Arbeit 
stets entgegenbraclite, den bestcn Dank aus. 

Tub ingen ,  Physikalisches Institut, im Miirz 1914. 

Nachtrap. 
Einer nach dem AbschluB der Arbeit gemachten Lanthan- 

aufnahme wird das ultraviolctte Kombinationstriplet des 
Lanthans entnommen. Die Linickn, aus welchcn c's sich zusammen- 
stellt, haben die Welltdiingtw : 

Intensitiitl) i. Vak. Beobachter v = 108 1-1 
20 3381.996 Rowland und Harrison 29568,38 
15 3345,648 29 889,69 
25 3338,560 29963,03 
12 3304,171 30 264,78 
12 3266,715 30611,79 
6 3194,030 n-;lff 31 308,41 

Somit ist das Schema des Triplets, dem vermutlich das 
Symbol 3 d - 3 p j  entsprechen wurde, ein folgendes 

-- - 
15 I pq 

'29389.59 1 

1 375,19 1 Diff 

l)pFunken im Jlagnetfelde. 
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Benierkenswcrt ist, dal3 ‘die relative Griil3e der Abstande 
A d / d d  bei Lanthan (des kommt auch bei Quecksilber vor, 
nur scheinen da die Triplets anders wie sonst gebaut zu sein) 
kleiner sls 1 ist, wie die folgende Angabe wigt 

La Y s c  
A d l d d  0,947 1,98 1984 

Die Existenz eines anderen Triplets in Lanthan wurde 
nicht festgestellt; wenn es iiberhaupt da ware, so lionntc Gel- 
leicht l~&=4613,56 als die zweitstarkste Linie in Betracht 
gezogen werden. 

Bei don Yttriumaufnahmcn wurden als Verunreinigung 
neben den Linien des Yt t r ium euch die drei st&rksten Linien 
des Neoytterbiums erhalten; davon ist das Paar: 

Intensitiitl) 1 vsk. Fkobachter v = lo* 1-l dv 
20 3696,341 Kayser 27061,lO 

3330,19 
30 3290,417 ,, 30391,29 

das Grunddublet der H.S. und der 11. S.S. Seine Komponente 
vom Typus D, liegt nach Violett, die schwiichere D, naoh Rot. 

Die dritte Linie ist das Grundglied des Systems einfacher 
Linien (H.S. und 11. N.S.), was auch durch folgende Ausmessung 
dus Zeemaneffektes bestiitigt wird 

Intansitiitl) 1. Lurt Typus Abweichung der Messung 

30 3988,149 normales Triplet + 0,6 Proz. 
vom berechn. Werte 

Ti ib ingen ,  im April 1914. 

1) Auf Funkenaufnahmen im Magnetfeld bezogen. 

(Eingegtmgen 23. April 1914.) 




